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Vorwort

„Große Dinge werden durch die Wiederholung 
nicht langweilig. Nur das Belanglose braucht die 
Abwechslung und muss schnell durch anderes 
ersetzt werden. Das Große wird größer, indem wir 
es wiederholen, und wir selbst werden reicher dabei
und werden still und werden frei.“ 1

Wer das sagt? Ich war überrascht als ich den Namen las – Joseph Aloisius Ratzinger, erst
Präfekt  der  Glaubenskongregation,  vormals  als  Inquisition  bekannt,  dann  der  deutsche
Papst Benedikt XVI. Für manche ist er sicher eine Reizfigur, aber diese seine  Aussage  passt
wunderbar zu Taiji.

„Tai Chi von A-Z“  klingt so, als ob das Thema erschöpfend behandelt wird – das ist beileibe
nicht der Fall. Taiji ist ein ganzes Universum, das auszuloten ein Leben nicht ausreicht. Dies
ist die Kurzfassung meines Taiji-Weges von 1978 bis 2018; in den letzten 24 Jahren ist es
vor  allem  die  Geschichte  meines  Weges  mit  Patrick  Kelly.  Ich  verwerte  meine
Seminarnotizen,  die  persönlichen  Gespräche,  die  ich  mit  ihm  geführt  habe  und  unsere
Korrespondenz.  Während  der  Übersetzung  seiner  drei  Bücher  („Relax,  Deep  Mind.  Die
Grundlagen des Taiji“, „Spirituelle Wirklichkeit“ und „Unendliches Dao“) entstanden immer
wieder Verständnisfragen. Was er mir darauf antwortete, hat mein eigenes Taiji-Verständnis
noch  einmal  vertieft.  Da  ich  von  meinen  Erfahrungen,  die  ich  aus  meinem  Unterricht
gewonnen habe, sowie von meinen persönlichen Erlebnissen rund um Taiji berichte, trägt
dieses Buch auch biografische Züge und zählt zur Gattung erzählendes Sachbuch. 

Mein Beweggrund, dieses Buch zu schreiben, lautet schlicht: Ich schreibe gern, schreiben ist
ein kreativer, spannender Prozess. Dabei lasse ich einzelne Stationen meiner Taiji-Biografie
noch einmal Revue passieren. Außerdem muss ich so die Taiji-Theorie  erneut reflektieren
und dem Leser in einer möglichst ansprechenden und verständlichen Form schmackhaft
machen. Zu guter Letzt glaube ich, dass das, was ich von meinen Lehrern gelernt habe und
wie es durch mich rezipiert wurde, wert ist, aufgeschrieben zu werden, verbunden mit der
Hoffnung, dass andere davon profitieren können.

Taiji gehört mit zum Besten, was mir in meinem Leben begegnet ist.  Durch Taiji habe ich
viele interessante Menschen kennengelernt und viele Länder bereist.  Taiji  ist mein Beruf
geworden und ich fühle mich privilegiert, schon so viele Jahre etwas tun zu können, das  mir
Freude macht und viele Freiräume lässt. Ist das nicht eine gelungene Definition von Erfolg:
Seinen Platz im Leben finden, weitgehend selbstbestimmt leben, authentisch sein und mit
Herz und Verstand  ein wenig zum Wohlergehen von Menschen beitragen?

Taiji ist was für Feinschmecker; man muss sich die Bewegungen auf der Zunge zergehen
lassen; je präziser man bei der Ausführung ist, umso mehr kann man sie genießen und umso
größer  ist  der  Nutzen,  den  man  aus  den  Übungen  zieht. Mit  Taiji  verbindet  sich  eine
Einstellung zum Leben, die mit Weite, Tiefe, Offenheit, Lebendigkeit, Freude einhergeht. Da
ich  glaube,  dass  der   Mensch  vor  allem  ein  spirituelles  Wesen  ist,  ist  Taiji  für  mich
schwerpunktmäßig ein Übungsweg, der mich dem Dao näher bringt.  Das Üben von Taiji
trainiert  Körper,  Geist  und  Energie  auf subtile  und  wirksame Weise,  so  dass  eine  sehr
harmonische, gut funktionierende Einheit entsteht. Wenn ich durch die Form gehe, kommt
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mir manchmal ein Wort in den Sinn, das ich sonst nie benutze – exquisit! Die Form fühlt
sich exquisit an, von erlesener Qualität. Vielleicht hängt das mit dem „Flow“ zusammen, der
plötzlich  einfach  da  ist  und  das  Üben  so  mühe-  und  zeitlos  macht  und  manchmal  das
vielzitierte  Innere Lächeln auslöst.

Als jemand, der im abendländischen Kulturkreis aufgewachsen ist, interessiert mich auch die
Frage, wie groß die Schnittmenge zwischen unserer und der chinesischen Kultur ist.  Gibt es
zum Beispiel bei uns etwas, das mit den Begriffen Dao, Qi oder Xin vergleichbar ist?

Alles was ich über Taiji gelernt habe, bezieht sich auf den Yang-Stil in der Tradition von Yang
Chengfu,  Zheng  Manqing,  Huang  Xingxian  und  Patrick  Kelly.  Das  Trainingssystem  von
Huang Xingxian und Patrick Kelly ist umfassend, detailreich und tief. Die Art und Weise wie
Patrick  Kelly  den  (Tiefen)  Geist  (chinesisch:  Xin)  einsetzt,  scheint  mir  einzigartig.  Das
Training ist sehr strukturiert und geht systematisch von einfachen zu immer komplexeren
Zusammenhängen vor.

Auf  dem  vorderen  Buchdeckel  steht  Tai  Chi  und  nicht  Taiji  wie  in  den  nachfolgenden
Kapiteln. Die Schreibweise Tai Chi hat sich mehr oder weniger eingebürgert, obwohl Taiji die
offizielle modernere Version ist. (Pinyin-Umschrift)

Der vollständige Name lautet Taijiquan. Das quan = die Faust lasse ich bewusst weg, da es
auf den Aspekt von Taiji als Selbstverteidigung hinweist. „Taiji ist keine Kampfkunst“ war
eine  häufige  Aussage  von  Meister  Huang  Xingxian  im  letzten  Abschnitt seines  Lebens.
Wenn ein  Großmeister  seines  Formats,  der berühmt  war wegen seiner herausragenden
kämpferischen Fähigkeiten in der Spätphase seiner Entwicklung eine solche Aussage trifft,
kann ich das nicht ignorieren, dann hat das Auswirkungen auf mein Taiji-Verständnis und
meine Praxis. (Im Kapitel „Kampf“ gehe ich ausführlich auf dieses Thema ein.)

Man muss die einzelnen Kapitel nicht der Reihe nach lesen, daher sind Wiederholungen
gewollt; bei dem einen oder anderen Thema gibt es Querverweise zu anderen Kapiteln.

Um  dem  Genderthema  gerecht  zu  werden,  benutze  ich  bei  manchen  Kapiteln  die
männliche, bei anderen die weibliche Form.

Axel Dreyer, Freiburg im Breisgau, Oktober 2020


